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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
bis heute hat es gedauert, die wichtigsten Informationen zu sichten und vor allem ein Konzept für die
Beschulung zu entwickeln.
Ab Montag, d. 08. Juni 2020 haben die E-Klassen täglich 4 Stunden und die Klassen 3 und 4
täglich 5 Stunden Unterricht.
Diese Stunden werden im kompletten Klassenverband unterrichtet. Die Abstandsregeln sind
aufgehoben.
Ein Nase-Mundschutz ist für die Unterrichtszeit nicht vorgesehen und auch nicht empfohlen.
Alle Erziehungsberechtigten müssen ihren Kindern am Montag die beigefügte GesundheitsBescheinigung ausgefüllt mitgeben.
Das Ministerium rät uns dringend, so wenig Kolleg*innen wie möglich in einer Klasse unterrichten zu
lassen.
Der Fokus des Unterrichts soll auf den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch
liegen.
Jede Klasse muss einzeln durchgehend beaufsichtigt werden.
Die Klassen dürfen sich in den Pausen nicht vermischen.
Diese Auflagen sind eine große Herausforderung für alle Beteiligten.
Darum gelten nicht die bekannten Stundenpläne vom 1. Februar, sondern es werden in diesen Tagen
komplett neue Pläne erstellt, in denen die oberen Bedingungen erfüllt werden. Die Kolleg*innen
werden je nach Möglichkeit Kunst, Musik, Religion und Bewegungsangebote einbauen.
Sportunterricht in der Halle und Singen sind nicht erlaubt.
Weiterhin ist zu beachten, dass Sie als Eltern die Schule nur dann über den Nebeneingang
betreten, wenn Sie einen Gesprächstermin haben oder wichtige Dinge mit der Verwaltung bzw.
Lehrkräften besprechen möchten. Dabei tragen Sie sich bitte in die ausliegenden Listen vor der
Verwaltung ein.
Die Kinder treffen sich wie schon im Mai morgens an festgelegten Orten vor der Schule und
werden dort von den Kolleg*innen abgeholt.
Die Ganztagsbetreuung findet in Habertwedt bis 14.00 Uhr und in Ellenberg bis 15.00 Uhr für die
angemeldeten Kinder statt. Die Einzelangebote wie Tennis, Segeln, Kochen oder Golfen können für die
verbleibenden Wochen aus vielfältigen coronabedingten und organisatorischen Gründen nicht
angeboten werden.
Trotz dieser vielen Informationen bleiben vielleicht Einzelfragen offen. Bitte wenden Sie sich mit
diesen Fragen an die Klassenlehrer*innen, an das Sekretariat oder an Herrn Ochernal und mich.
Wir freuen uns auf die Kinder und den Unterricht in den verbleibenden drei Wochen.
Sommerliche Grüße sendet Ihnen
gez. Wiebke Christiansen-Hansen
Schulleiterin

